
414 Fünfundzwanzigstc Lection. Paletten.

Alle wahren Künstler werden es aussprechen, dass, wenn die
Kunst der Malereinicht in sich selbst so vielen Reiz hatte, wie
alle diejenigenwirklich empfinden,die sie mit Liebe ausüben, so
würde es ein sehr besehwerliches Geschäft sein, so viel Vorsicht
ist dabei zu beobachten,so vielDingesind zu überlegen,voraus-
zusehen und vorzubereiten, der vielenZeit gar nicht zu gedenken,
die man der Kunst selbst widmenmuss, wennman einigeFort-
schritte darin machen will.

Zu alle dem muss man hinzufügen,dass man so zu sagen
keinen Tag vorbeigehen lassen darf, ohne mit dem Stift oder dem
Pinsel zu arbeiten, um die Gelenkigkeit der Hand und die Rich-
tigkeit des Augenmasses in Uebung zu erhalten, denn sonst
geht es rückwärts. Selbst in seinen Erholungen, in den Beschäf-
tigungen zur Erhaltung seiner Gesundheit, auf seinen Spazier-
gängen ist ein Maler immer mit Gegenständen, die sein Auge
reizen, beschäftigt; er studirt ihre Formen, die Bewegungen,das
Coloritunddie Details,sowiedie schöneWirkungdes Lichts
und des Schattens; sein Geist und seine Augen sind beständig
mit Gegenständen seiner Kunst beschäftigt. Noch mehr, er muss
auch eine gewisse Zeit dem Studium, der Lectüre und seiner
Ausbildungwidmen. Alles dieses füllt das Leben auf eine an-
genehmeWeise aus und hält wohl junge Leute von Abwegen
und vom Unrecht zurück; allein es ist mehr als zu wahr, dass
es keinen Stand giebt, in welchem man seine Zeit so sehr be-
nutzen muss.

Jeden Tag, gleich früh, muss man anfangen seine Palette
in 'Stand zu setzen, über die vorzunehmende Arbeit reiflich
nachdenkenund sich mit dem nachzuahmendenGegenstands
gleichsamzu identificirensuchen. Denn ein guter Künstler un-
ternimmtnichtsnachbequemerGewohnheit,jederGegenstand
wird für ihn neu; die Natur ist unerschöpflichin der Man-
nigfaltigkeit ihrer Schöpfungen,und man würde nichts Gutes
zu Standebringen,ohne dieselbeum Rath zu fragenund ihr
Schritt vor Schritt zu folgen.

Wohl Weissich, dass man fast in jedem Stande, wenn man
sich auszeichnenWill,demselben alle Augenblickeund fast sein
ganzes Leben widmenmuss. Alleinviele, nicht genugunter-


